
In Vertretung aller MitzeichnerInnen:                                                                   22.01.2022
 
Alice Skwara 
Praxis für Logopädie 
Rheinstraße 116-120 
47798 Krefeld
 
Jessica Heller 
Ergotherapiepraxis Hellerleben  
Stifterweg 76 
89075 Ulm

An das Bundesministerium für Gesundheit, Gesundheitsminister Karl Lauterbach 
Friedrichstr. 108, 10117 Berlin

An die Vorstände der Berufsverbände für Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, 
Podologie, Psychotherapie, Heilpraktiker und Hebammen

nachrichtlich an:
   
 die Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder
 die Pressestelle der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Herbert-Lewin-Platz 2,

   10623 Berlin
 den Deutschen Ethikrat, Geschäftsstelle Jägerstraße 22/23, 10117 Berlin
 die Deutsche Presse-Agentur, Markgrafenstraße 20, 10969 Berlin
 den Vorstand und die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)
 den Deutschen Bundestag

Offener Brief der unterzeichnenden Heilmittelerbringer und nichtärztlichen Heilberufe, der 
staatlich anerkannten ErgotherapeutInnen, LogopädInnen , PhysiotherapeutInnen  
PodologInnen, PsychotherapeutInnen, HeilpraktikerInnen und Hebammen und sonstigen 
Angehörigen freier Heilberufe
 
für eine freie Impfentscheidung, die Solidarisierung mit der Gesamtheit unserer 
Berufsausübenden, gegen Ausgrenzung, Spaltung, Bestrafung und Berufsausübungsverbote

Sehr geehrter Herr Lauterbach, 
sehr geehrte Damen und Herren der Vorstände der Berufsverbände für Ergotherapie, Logopädie, 
Physiotherapie, Podologie, Psychotherapie sowie der Heilpraktiker und Hebammen,

bezugnehmend auf die aktuell erlassene einrichtungs- und berufsbezogene Impflicht,
besteht für ungeimpfte HeilmittelerbringerInnen der Ergotherapie, Logopädie,
Physiotherapie, Podologie sowie HeilpraktikerInnen, Hebammen, Psychotherapeuten und 
Angehörige anderer Heilberufe und für diejenigen, die ihren Genesenenstatus verlieren oder sich 
keiner fortlaufenden Boosterimpfung mehr unterziehen möchten, mit Auslaufen der Frist vom 15. 
März 2022 ein „Quasi- Berufsausübungsverbot“. 
Entsprechende Mahnschreiben wurden in einzelnen Bundesländern bereits von Seiten der  
Berufsverbände oder Kassenärztlichen Vereinigungen an niedergelassene FachkollegInnen 
gerichtet.



Während an Kliniken angestellten ungeimpften FachkollegInnen teilweise schon das Betreten des
Klinikgeländes von Seiten ihrer Arbeitgeber ab 16. März 2022 untersagt wird oder teilweise bereits 
die Kündigung ausgesprochen oder angedroht wurde, sind niedergelassene und angestellte staatlich 
anerkannte TherapeutInnen, HeilpraktikerInnen, Hebammen und andere Angehörige der Berufe im 
Gesundheitswesen, sehr um ihre Zulassungen und ihre Arbeitsplätze besorgt! 

Ungeachtet der unterschiedlichen Einstellungen der jeweils Unterzeichnenden zur Impfung, 
möchten wir Verbindendes schaffen und solidarisieren uns ausdrücklich mit allen KollegInnen, die 
aufgrund ihres Impfstatus aus der fachtherapeutischen Versorgung ausgegrenzt werden sollen!

Wir sprechen uns ausdrücklich für eine freie Impfentscheidung, gegen Ausgrenzung, gegen 
Bestrafung und gegen Berufsausübungsverbote von ungeimpften KollegInnen aus!

Wir fordern den Gesetzgeber und das Bundesministerium für Gesundheit auf, umgehend die 
einrichtungs- und berufsbezogene Impfpflicht im Gesundheitswesen zurück zu nehmen!
 
Wir rufen die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), die Berufsverbände der 
Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, Podologie , Heilpraktiker und Hebammen, die 
Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder dazu auf, uns darin zu unterstützen, der 
Ausgrenzung, Bestrafung und den Berufsausübungsverboten von ungeimpften KollegInnen 
mit Nachdruck entgegenzuwirken!

Seit Beginn der Impfkampagne hat keine systematische Erforschung- schon gar nicht des 
langfristigen -Risikopotenzials der neuartigen Impfstoffe stattgefunden. 
Für die genbasierten COVID19-Impfstoffe fällt besonders ins Gewicht, dass die Impfstoffe und ihre
Wirkungsweisen grundsätzlich neu und nicht in Langzeitstudien erforscht sind. 
Impfschäden können in anderer Weise auftreten, als die Erfahrung mit den konventionellen 
Impfstoffen erwarten lässt.
Die Wirkung der Spikeproteine auf den menschlichen Zellstoffwechsel ist weitgehend 
unverstanden. Es gibt ernstzunehmende Hinweise darauf, dass sie Ursache unerwünschter
Nebenwirkungen sein können.

Des Weiteren gibt es weltweite Studien und auch Erfahrungen, dass es durchaus auch ganz
andere Möglichkeiten gibt, sich vor einer Covid-Erkrankung zu schützen oder sie zu behandeln, als 
die Impfung.
Wir fordern, dass diese Erfahrungen mit berücksichtigt, stärker erforscht und insbesondere
öffentlich diskutiert werden!

Die Impfung schützt offenbar, nach bisher vorliegenden Daten, zeitlich begrenzt vor schweren
Verläufen, verhindert aber nicht zuverlässig die Ansteckung und Weitergabe des Virus.
Damit ist ein Fremdschutz so gut wie gar nicht gegeben, wohingegen jeder für sich selbst die 
Möglichkeit hat, zu entscheiden, ob er den Selbstschutz in Anspruch nehmen möchte.

Bis jetzt gibt es für große Gruppen der Bevölkerung keine Bestätigung hinsichtlich eines
höheren Nutzens der Impfung im Verhältnis zu ihrem Risiko oder dem Infektionsrisiko mit SARS-
CoV-2.

Eine Impfung, die nicht vor Weitergabe und Ansteckung der Krankheit schützt, KANN nicht 
Gegenstand einer Pflicht sein!

Im Grundgesetz ist u.a. das Recht auf Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit
verankert!



Für uns therapeutisch arbeitende Menschen hatte schon IMMER der freie Wille und die freie 
Entscheidung unserer Patienten die oberste Priorität! Ohne sein/ihr Einverständnis dürfen wir 
niemals etwas tun, selbst dann, wenn nach unserer fachlichen Einschätzung das Leben des Patienten
in Gefahr ist!

Dieses Recht auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung über medizinische
Maßnahmen, das wir unseren Patienten stets zuerkannt haben, fordern wir nun auch für
uns selbst im Gesundheitswesen Tätige ein!

Es kommt einer Vergewaltigung der individuellen Selbstbestimmung gleich, wenn man
politisch und mit allen möglichen Folgen – bis hin zum Berufsverbot – zur Impfung gedrängt
wird!
KollegInnen verlassen mittlerweile das Land, gehen in vorzeitige Berentung, legen ihre
Tätigkeit nieder, sind erschöpft und geängstigt im Krankenstand oder erwägen den Ausstieg aus
ihrem oft zuvor gerne und mit Leidenschaft ausgeübten Beruf!

Durch den hohen Fachkräftemangel zeigt sich schon seit geraumer Zeit eine Unterversorung,
so dass Patienten häufig bis zu einem halben Jahr auf einen Therapieplatz warten.
Es ist mit einem weiteren Anstieg der Unterversorgung zu rechnen, sollten nun ungeimpfte
FachkollegInnen ab dem 16.03.22 nicht mehr therapeutisch tätig sein dürfen.

All unsere FachkollegInnen haben während der Coronazeit teilweise bis zur eigenen Erschöpfung
ihr Bestes gegeben, um die Versorgung von PatientInnen aufrechtzuerhalten.

Unsere Berufsgruppen brauchen in der Gesamtheit Unterstützung!
Wir brauchen jeden unserer KollegInnen als Mensch UND als Berufsausübende/n, gerade
jetzt, wo ein sehr hoher Bedarf an fachtherapeutischer und fachlicher Versorgung in allen
Bevölkerungsteilen besteht und noch Jahre nach Corona bestehen wird!

Auch in unseren Berufsgruppen darf die Spaltung nicht verstärkt werden, indem man anhand des 
Impfstatus KollegInnen ausgrenzt oder bestraft! Aus unserer Sicht gebührt impfbefürwortenden 
UND impfbesorgten KollegInnen in gleichem Maße Verständnis und Akzeptanz!

Weder Heilmittelpraxen, Heilpraktikerpraxen, Praxen für Geburtshilfe, Kliniken und
Institutionen gelten als Infektionstreiber oder Orte außergewöhnlicher Infektionsgefahr, da auch in 
diesem Fachbereich hohe Hygienestandards bestehen.

Im Sinne der Sicherung der Heilmittelversorgung und der Heilkunde durch HeilpraktikerInnen in 
den Niederlassungen, Kliniken und Institutionen sowie der Versorgung im Bereich der Geburtshilfe 
und sonstiger Hebammenbetreuung, im Sinne der PatientInnen, vor allem aber im Sinne der 
Menschlichkeit, Würde und fachlichen Wertschätzung, fordern wir entsprechende Unterstützung für
ALLE KollegInnen! 

Wir stellen uns damit klar gegen Spaltung und Ausgrenzung, gegen Bestrafung und
Berufsausübungsverbote von ungeimpften Kolleginnen und Kollegen! 

Stattdessen wollen wir ein gleichberechtigtes und verbindendes Miteinander in gegenseitiger 
Akzeptanz, Wertschätzung und Respekt vor der freien Entscheidung der einzelnen 
KollegInnen, sowie einen offenen und neutralen Expertendiskurs und ebensolche 
Berichterstattung dazu in der Öffentlichkeit!

Gez.: 


